
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
  
wir hoffen, dass es Ihnen allen und euch gut geht. 
Nun ist es endlich soweit! Schülerinnen und Schüler einzelner Jahrgangsstufen können ab der 

nächsten Woche an bestimmten Tagen bis zu den Sommerferien wieder in der Schule 

unterrichtet werden. Welcher Jahrgang an welchen Tagen kommen darf, finden Sie nun als 

Übersicht für die Zeit bis zu den Sommerferien: 
  

 
  
  



 
  
  
Das Schulministerium fordert nämlich ein sogenanntes „rollierendes System“. Das bedeutet, 

dass die Kinder eines Jahrgangs nur an bestimmten Tagen kommen dürfen. Nur eine 

bestimmte Jahrgangsstufe kommt an bestimmten Tagen und wird in der Schule unterrichtet 

und beaufsichtigt. Das bedeutet wiederrum, dass Unterricht eine Mischung aus einem Lernen 

von zu Hause und einem Lernen in der Schule sein wird.  
  
Voraussetzung für das Lernen im Unterricht ist immer, jederzeit und überall die Einhaltung der 

festgelegten Abstands- und Hygieneregeln. Wenn sich jemand nicht an die Abstands- und 

Hygieneregeln hält, müssen die Eltern das Kind abholen und nachhause gehen.  
  
Jede Klasse wurde in 3 Gruppen unterteilt, damit wenige Schülerinnen und Schüler gleichzeitig 

im Klassenraum sitzen und damit sie untereinander genügend Abstand wahren können.  
Die entsprechende Einteilung, in welcher Gruppe die Kinder sind, wird der Klassenlehrer oder 

die Klassenlehrerin zeitnah mitteilen. An dieser Einteilung kann nichts geändert werden! Jede 

Gruppe bekommt einen eigenen Raum und jede Schülerin und jeder Schüler bekommt einen 

festen Sitzplatz, der ebenfalls nicht geändert werden darf. Ein entsprechender Sitzplan wird 

aufgeschrieben. 
  
Ein Beispiel: Die Klasse 5a wird unterteilt in drei Gruppen: 5a1; 5a2; und 5a3. Jede dieser 

Gruppen bekommt einen Raum zugewiesen. Es bleibt dann immer derselbe Raum für die 

Gruppe bis zu den Sommerferien. 
  
Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und endet um 11 Uhr. Ihr dürft erst kurz vor 8  vor der Schule 

stehen. Ihr müsst euch nach einem bestimmten Plan auf dem Schulhofgelände aufstellen. 

Auch diesen Plan, wer wann wo stehen soll, wird euch euer Klassenlehrer oder eure 

Klassenlehrerin mitteilen. Eure Lehrer stehen auf dem Schulhof und helfen euch. Alle müssen 

darauf achten, die Abstandsregel von 1,5m zu beachten. Wie erwarten wir von allen unseren 



Schülerinnen und Schülern das Tragen einer Maske. Ihr könnt euch in der Schule auch welche 

kaufen (für den Preis von 2,50 Euro).  
  
Wenn ihr euch aufgestellt habt, geht ihr mit eurem Lehrer zum zugewiesenen Raum. Ihr werdet 

den Klassenraum nur einzeln betreten. Jeder Schüler und jede Schülerin geht zum 

Waschbecken und wäscht sich die Hände gründlich mit Seife. 
Danach gehen alle Schülerinnen und Schüler zu dem Sitzplatz, den der Lehrer für euch 

bestimmt hat. Es wird ein Sitzplan erstellt, der nicht mehr geändert werden darf. Ihr müsst auf 

eurem Platz sitzen bleiben. Erst dann kann der Unterricht beginnen. 
  
Ihr müsst natürlich von zu Hause aus nach wie vor regelmäßig auf unsere Homepage gehen, 

denn dort werden wir jede Woche neue Aufgaben hochladen.  
  
Ihr bekommt ab sofort in jedem Fach einen Wochenplan mit einem Ich-kann-Satz pro Woche. 

Zu diesem Ich-kann-Satz bekommt ihr natürlich Übungsaufgaben, die ihr bearbeiten sollt. Ihr 

bekommt zudem jede Woche ein Fit-in-Aufgabenblatt, das ihr an eure Lehrer per E-Mail 

bearbeitet zurückschickt. Eine E-Mail-Liste der Lehrer findet ihr ebenfalls demnächst auf unserer 

Homepage. Die Fit-in-Aufgaben werdet ihr jede Woche für einen immer neuen Ich-kann-Satz 

bearbeiten und an eure Lehrer bis spätestens jeden Freitag verschicken. Natürlich könnt ihr die 

Fit-in-Aufgaben auch in der Schule bei eurem Lehrer abgeben. Das müsst ihr aber dann mit 

ihm absprechen, wann ihr die Fit-in-Aufgaben abgeben könnt.   
  
Die drei Stunden, die ihr in der Schule verbringt, sind für euch Lernzeit.  
  
Am Unterricht teilnehmen können nur gesunde Kinder. Schülerinnen und Schüler, die 

Risikopatienten sind oder mit Risikopatienten in einem Haushalt leben, haben das Recht, 

weiterhin ausschließlich durch Distanzlernen beschult zu werden und nicht den 

Präsenzunterricht zu besuchen. Eltern betroffener Schülerinnen und Schüler teilen uns dies bitte 

schriftlich bis Dienstag, den 12.05.2020 mit.  
  
Der Unterricht in der Schule ist nicht nach bestimmten Fächern aufgeteilt, sondern alle 

Schülerinnen und Schüler bekommen Lernzeitstunden, in denen sie ihre Wochenplanarbeit 

und die Fit-in-Aufgaben bearbeiten können. Dabei können sie im Unterricht Fragen stellen und 

ganz allgemein jegliche Form von Unterstützung beim Lernen bekommen.  
  
Abgesehen vom Lernen freuen wir uns auch aber sehr, euch endlich nach so langer Zeit 

wiederzusehen und mit euch zu sprechen, uns auszutauschen und es soll auch genügend Zeit 

zum Spielen geben, denn ihr habt euch ja auch sehr lange untereinander nicht gesehen. 
  
Wir freuen uns auf euch! 
  
Mit herzlichen Grüßen 
B. Bielefeld (Schulleiterin) 
  
 


